
Krossa, Naglo   69 

FuG 1 I 2019 S. 69–89           https://doi.org/10.3224/fug.v1i1.05 

Anne Sophie Krossa, Kristian Naglo 

Integration durch Fußball!?  
Integrationsideale und -realitäten in einem Sportangebot 
für geflüchtete Kinder 
 
Zusammenfassung 
 
Am Beispiel einer gemeinsamen Initia-
tive einer Bezirksregierung in Koopera-
tion mit einem lokalen Fußballverein, 
die seit 2015 ein Sportprogramm für ge-
flüchtete Kinder anbietet, wird analy-
siert, wie unterschiedliche Ansprüche 
wirken, die einerseits der Bereich Fuß-
ball und andererseits eine gesamtge-
sellschaftlich-politische Haltung jeweils 
unter der Überschrift „Integration“ stel-
len. Dabei liegt das Augenmerk bei un-
terschiedlichen Logiken, deren Wider-
sprüchlichkeit die nicht-professionelle 
Fußballwelt meist eher verdeckt prägen, 
die im Kontext des Programms „Fußball 
mit Geflüchteten“ aber besonders offen 
zutage treten: eine Freizeit- und eine 
Leistungslogik. Dazu findet eine Unter-
suchung ausgewählter Krisensituatio-
nen und sich darin manifestierender 
Konflikte zwischen Haupt- und Ehren-
amtlichen einerseits und Geflüchteten, 
zumeist Kindern, andererseits, auf 
Grundlage der Konzepte Werte, Fremd- 
und Selbstbilder sowie Integrationside-
ale und -praktiken statt. In einer ethno-
grafischen Herangehensweise stehen 
methodisch teilnehmende Beobachtung 
und ethnografische Interviews im Mittel-
punkt. 
 
 
 
Schlüsselworte 
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Summary 
 
Using the example of an initiative of a 
regional government and local football 
club that is offering a sports programme 
for refugee children since 2015, differ-
ent attitudes and claims regarding 
standards of integration characteristic of 
the football world on the one hand and 
from a more general societal-political 
perspective on the other hand are ana-
lysed. The emphasis is on two logics 
which usually characterize the non-pro-
fessional world of football in a covert 
way, however do become visible in the 
context of the initiative „football for refu-
gees”: a logic of leisure and a logic of 
performance. It is argued that the politi-
cal-normative claim that sport integrates 
quasi automatically, thereby rendering 
language and „culture” less or unim-
portant, complicates the matter further. 
The analysis of selected situations of 
crisis and conflict between full-time em-
ployees and volunteers on the one hand 
and refugees, mostly children, on the 
other, is carried out on a conceptual ba-
sis of values, images of the other and of 
the self as well as ideals and practices 
of integration. The ethnographic ap-
proach focusses on participant observa-
tion and ethnographic interviews. 
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„Die brauchen eigentlich nur Bälle“ (Sigmar Gabriel)1 

„Nur Bälle“ – dieses Zitat illustriert geradezu prototypisch den Rahmen, der politisch 
bis hinunter zur lokalen Vereinsebene als unhintergehbarer Bezug gesetzt sein soll. 
Auf den Punkt gebracht lautet die zugrundeliegende Annahme: Über Sport – insbe-
sondere im Verein – ist Integration ein Selbstläufer. Menschen kommen zusammen 
über das gemeinsame Interesse am jeweiligen Sport; dagegen werden Sprache und 
„Kultur“ nebensächlich, wenn sie ihre Bedeutung nicht sogar ganz verlieren, und das 
gleichsam automatisch. Oft wird dann auf die vermeintlich universelle körperliche 
Sprache des Sports verwiesen (Meier/Riedl/Kukuk 2016). Demnach wäre Integra-
tion in diesem Bereich gar kein Problem an sich, sondern lediglich ein von vornhe-
rein vergleichsweise stark positiv belegter Möglichkeitsraum; Integration als Prob-
lem oder zumindest als Ambivalenz wird so dem Diskurs, zumindest an der Ober-
fläche, entzogen. Mit unserem Ziel, diesem Diskurs Raum zu geben, stehen entspre-
chend nicht allgemeine Beschreibungen bzw. Auflistungen von Aktivitäten, Chan-
cen und Potentialen von Sport im Mittelpunkt (beispielhaft Mutz 2012; Nobis 2013; 
Kirchhammer 2014). Auch liegt aufgrund der gemischten Akteursstruktur der Fokus 
nicht auf Anschlüssen an eine Vereinssoziologie im engeren Sinne (Jütting 2007; 
Müller-Jentsch 2008)2.  

Stattdessen möchten wir zeigen, wie die Verbindung von Sport und Gesellschaft 
– sowohl in institutioneller bzw. akteursbezogener Form als auch in der Ausrichtung 
auf Werte – gerade solche Probleme erkennbar werden lassen kann, die den Bereich 
des Sports generell charakterisieren, dort aber meist implizit und damit in der Regel 
unhinterfragt bleiben. Dazu werden wir im Folgenden anhand eines spezifischen 
Ausschnitts aus dem Bereich Sport und Gesellschaft, nämlich „Fußball und Geflüch-
tete“, die allgemeinere Frage von Integration im organisierten Fußball in ihrer Viel-
schichtigkeit und Widersprüchlichkeit illustrieren, diskutieren und neu bewerten.  

Dazu bringen wir allgemeinere, theoriegeleitete Konzepte und konkrete soziale 
Praktiken, die uns in der empirischen Forschung begegnet sind, systematisch in Zu-
sammenhang. Dem liegt eine praxeologische Herangehensweise (Langenohl 2015: 
181) zugrunde, die es uns ermöglicht, abstrakte und in der Regel latente Facetten 
von Integration und einiger an sie angelehnter Konzepte in situierten sozialen Prak-
tiken wiederzufinden und an ihnen zu konkretisieren und gezielt zu systematisieren.  

                                                      
 

1  Bei einem Besuch der hier untersuchten Initiative. 
2  Siehe etwa die Übersicht zum Thema „Sport und Integration“ im Sportentwicklungsbericht 

2015/2016 (Breuer 2017a: 52f.). 
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Fußball und Integration 

Zwar ist die Betonung von Chancen und Potentialen der Integration über Sport als 
politische Interpretation-und damit als normativer Input-zunächst nachvollziehbar. 
In der soziologischen Theorie wird dagegen angenommen, dass Räume des Sports 
als Teile von Gesellschaft recht genau die gleichen Problematiken abbilden wie an-
dere soziale Räume: sie müssen folglich grundsätzlich mit den gleichen Herausfor-
derungen fertig werden, wie Helmuth Plessner in einer klassischen Schrift bereits 
1956 konstatierte (Plessner 1956). Auch die spezifischere soziologische Analyse 
stützt diese Interpretation: Räume des Sports, und in unserem Fall des Fußballs, sind 
keineswegs neutral oder gar direkt und widerspruchsfrei positiv integrierend3. Statt-
dessen findet in ihnen Integration charakteristisch durchaus auch durch die Etablie-
rung klarer Hierarchien und entsprechende Ausgrenzung statt, wie es etwa Nina 
Degele in einer Studie auf den Punkt bringt (2013).  

Das Fußballfeld, so hält Beichelt (2018: 209ff.) treffend fest, ist unterteilt in Fa-
milien und Gegenfamilien bzw. die dieser Opposition inhärenten Narrative und Ge-
gennarrative. Das Spiel ist also zu verstehen – und zwar in allen Bereichen und Aus-
prägungen bzw. Altersklassen – als ein mannschaftlicher Wettbewerb, bei dem es in 
der Wahrnehmung der zentralen Akteure auf straffe Organisation und die diszipli-
nierte Vorbereitung ankommt, um jedenfalls letztlich immer zu gewinnen. Dazu fin-
det im Fußball eine Art der Sozialisation statt, die bestimmte Fußballer_innentypen 
gezielt produziert.4 Regelrechte Integration im Bereich des organisierten Fußballs 
und darüber in die als ganzheitliche Gemeinschaft imaginierte Gesellschaft – so legt 
der Fall Mesut Özil nahe – wird zumindest in Deutschland vornehmlich über sport-
lichen Erfolg bzw. die Unterwerfung unter die von oben (DFB, Landesverbände, 
Vereine) vorgegebenen Werte gesteuert (Beichelt 2018: 228). Dies gilt aus der hier 
vertretenen Perspektive allerdings nicht nur für den Bereich des elitären Profifuß-
balls, sondern mindestens genauso für den nicht-professionellen Fußball. 

                                                      
 

3  Siehe etwa die zum Zeitpunkt der Fertigstellung dieses Artikels hochaktuelle und außer-
ordentlich breit geführte Diskussion rund um den Fall Özil und den ihm zugrundeliegen-
den Vorwürfen der Nicht-Integration über Fußball. 

4  So werden etwa 6-jährige (G-Jugend) in ihrem ersten Training auf die Bedeutung der 
regelmäßigen Teilnahme am Training hingewiesen, da sich die Mannschaftsaufstellung 
bei Turnieren nach der Trainingsbeteiligung richte (aus einer Trainingsbeobachtung einer 
entsprechenden Mannschaft im Rheinhessischen). „Mit der Ausbildung eines besonderen 
Gruppenethos im Fußball sichern sich Vereine und Verbände Kontrolle über das Verhal-
ten der Spieler: Was loyales Verhalten ist, wird von ihnen festgelegt“ (Gebauer 2016, zit. 
n. Beichelt 2018: 210). 
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